Angelika Reisiger
Irisstr. 10
42283 Wuppertal
Telefon 0202 94692009
www.apart-webdesign.de
info@apart-webdesign.de
Ust-IdNr: DE277217967
Finanzamt Wuppertal

Allgemeine Geschäftsbedingungen
und Verbraucherinformationen von apart-webdesign.de

§ 1 Grundlegende Bestimmungen
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Angelika
Reisiger, Irisstr. 10, 42283 Wuppertal, Deutschland- nachfolgend Anbieter genannt - und
dem Kunden - nachfolgend Kunde genannt -, welche über die Internetseite des Anbieters,
bzw. schriftlich per E-Mail oder Briefpost geschlossen werden. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit
handelt.
(3) Vertragssprache ist deutsch. Der Vertragstext wird beim Anbieter gespeichert. Die Speicherung ist jedoch nur befristet, der Kunde hat deshalb selbst für einen Ausdruck oder eine
gesonderte Speicherung zu sorgen.

§ 2 Vertragsgegenstand
Der Anbieter übernimmt für den Kunden verschiedene internetbezogene Dienstleistungen,
insbesondere Webdesign, Suchmaschinenoptimierung und Wartung per SicherheitsUpdates.
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem vom Kunden gebuchten Leistungspaket und der
hierzu auf der Internetseite des Anbieters angegebenen Leistungsbeschreibung.

§ 3 Zustandekommen des Vertrages
(1) Die Dienstleistungsangebote des Anbieters im Internet stellen kein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung (Angebot des Kunden).
Der Kunde kann sein Angebot telefonisch, schriftlich, per Fax, per E-Mail oder über das auf
der Internetseite des Anbieters integrierte Bestell-/Kontaktformular abgeben.
(2) Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt durch Auftragsbestätigung in Textform (z.B. E-Mail). Sollte der Kunde binnen 5 Tagen keine Auftragsbestä-

tigung erhalten haben, ist er nicht mehr an seine Bestellung gebunden. Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen werden in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet.
(3) Auf Anfrage erstellt der Anbieter dem Kunden ein individuelles Angebot, das dem Kunden
in Textform zugesandt wird und an das sich der Anbieter 7 Tage gebunden hält. Der Kunde
nimmt das Angebot mit Bestätigung in Textform an.

§ 4 Preise/Zahlungsbedingungen
(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise stellen Endpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.
(2) Der Kunde hat folgende Zahlungsmöglichkeiten:
Zahlung per Rechnung
Der Anbieter behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen. Vom Anbieter gelegte Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen zur Zahlung fällig.
(3) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Gebühren bei Dauerschuldverhältnissen im Voraus jeweils am ersten Kalendertag der Vertragslaufzeit für den vereinbarten Gesamtzeitraum fällig.
(4) Mit der Vertragsbestätigung bzw. mit Beginn jeder weiteren Vertragslaufzeit erhält der
Kunde bei Dauerschuldverhältnissen vom Anbieter per E-Mail eine Rechnung über die entstandenen Gebühren in elektronischer Form. Verlangt der Kunde die postalische Zusendung
einer Rechnung, berechnet der Anbieter hierfür ein Entgelt von 0,75 € je Rechnung.

§ 5 Leistungserbringung
(1) Die Leistungserbringung erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen
nach dem Erhalt aller erforderlichen Materialien.
(2) Der Anbieter schuldet die sich aus der Artikelbeschreibung oder dem individuellen Angebot ergebenden Einzelleistungen. Diese erbringt der Anbieter nach besten Wissen und
Gewissen persönlich oder durch Dritte. Soweit nicht anders vereinbart, ist ein bestimmter
Erfolgt nicht geschuldet.
(3)
Der Kunde ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit dem Anbieter zur Erbringung der
Dienstleistung weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen.
Der Kunde hat die für die Leistungserbringung erforderlichen bzw. relevanten Informationen
unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung zu stellen. Informationen, von denen der
Kunde erst später Kenntnis erlangt sind dem Anbieter unverzüglich nach Kenntniserlangung
zuzuleiten.
(4) Der Kunde verpflichtet sich im Rahmen seiner Mitwirkung, keine Daten zu übermitteln,
deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte)
verletzen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Der Kunde stellt den Anbieter ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang geltend gemachten Ansprüchen Dritter
frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem Zusammenhang erforderlichen rechtlichen
Vertretung.

§ 6 Urheberrecht/Nutzungslizenz
(1) Die durch den Anbieter erstellten Texte, Bilder, Grafiken, Designs und Logos unterliegen
dem Urheberrecht. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Anbieters ist eine Verwendung,
Reproduktion oder Veränderung einzelner Teile oder kompletter Inhalte nicht zulässig.
(2) Soweit nicht anders vereinbart, überträgt der Anbieter dem Kunden ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an den für den Kunden erstellten urheberrechtlich geschützten Werken des Anbieters. Es ist dem Kunden ausdrücklich untersagt, die geschützten Werke oder
Teile davon in irgendeiner Weise Dritten privat oder kommerziell zur Verfügung zu stellen.
Die Übertragung des Nutzungsrechts steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung der vereinbarten Vergütung.
(3) Die urheberrechtlich geschützten Werke des Anbieters können mit einer Urheberbezeichnung versehen sein. Diese Bezeichnung darf ohne ausdrückliche Zustimmung des Anbieters nicht entfernt oder verändert werden.
(4) Verletzt der Kunde schuldhaft das Recht des Anbieters auf Anbringung der Urheberbezeichnung (§ 3 Abs. 3), ist er verpflichtet, dem Anbieter eine Vertragsstrafe in Höhe von 50%
der vereinbarten Vergütung zu zahlen. Dem Kunden wird der Nachweis gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Vertragsstrafe.
Der Anbieter behält sich vor, anstelle der Vertragsstrafe bei konkreter Schadensberechnung
einen höheren entstandenen Schaden geltend zu machen.

§ 7 Vertragslaufzeit/Kündigung bei Dauerschuldverhältnissen
(1) Der zwischen dem Anbieter und dem Kunden geschlossene Vertrag hat die vereinbarte
Laufzeit. Wird der Vertrag nicht 2 Wochen vor Vertragsende von einer der Parteien schriftlich
gekündigt, verlängert er sich stillschweigend jeweils um die vereinbarte Grundlaufzeit.
(2) Das Rechts zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Insbesondere hat der Anbieter ein außerordentliches Kündigungsrecht, soweit der Kunde mit
fälligen Zahlungen nach Mahnung länger als 14 Tage in Verzug ist. Der Kunde ist bei einer
außerordentlichen Kündigung durch den Anbieter zum Schadenersatz verpflichtet.

§ 8 Besondere Regelungen bei Wartungsverträgen
(1) Der Kunde hat Sicherungskopien von seinen auf dem Server hinterlegten Daten auf
gesonderten Datenträgern selbst zu erstellen. Der Anbieter ist für die Erstellung von Datensicherungskopien nicht verantwortlich.
(2) Die Durchführung von Sicherheits-Updates durch den Anbieter erfolgt innerhalb von 7
Tagen nach Veröffentlichung des jeweiligen Sicherheitsupdates.
(3) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind durch ein Sicherheits-Update notwendig
werdende Erweiterungen, Anpassungen oder Veränderungen von Komponenten, Modulen,
Plug-ins nicht vom abgeschlossenen Wartungsvertrag umfasst.

§ 9 Gewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Soweit der Kunde Unternehmer ist, gilt abweichend von Abs.1:
a) Der Kunde ist verpflichtet, die erbrachte Leistung unverzüglich und mit der gebotenen
Sorgfalt zu prüfen und offensichtliche Mängel und Störungen binnen 7 Tagen nach Kenntnisnahme oder Möglichkeit der Kenntnisnahme schriftlich anzuzeigen; zur Fristwahrung
reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab
Entdeckung.
Bei Verletzung dieser Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche
ausgeschlossen.
§377 HGB gilt entsprechend.
b) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Leistungserbringung. Die verkürzte Gewährleistungsfrist gilt nicht für dem Anbieter zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist des Anbieters, sowie bei Rückgriffsansprüchen
gemäß §§ 478, 479 BGB.

§ 10 Haftung
(1) Der Anbieter haftet uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, soweit er einen Mangel arglistig verschweigt oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes übernommen hat, in allen Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz oder soweit
ansonsten zwingend gesetzlich vorgeschrieben.
(2) Sofern wesentliche Pflichten aus dem Vertrag betroffen sind, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet, ist die Haftung des Anbieters bei leichter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
(3) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen.
(4) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Anbieter haftet
insoweit weder für die ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der
dort angebotenen Dienstleistung.

§ 11 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese
Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird
(Günstigkeitsprinzip).
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit dem Anbieter bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist Sitz des Anbieters, soweit der Kunde nicht Verbraucher,

sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist.
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der
EU hat oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

§ 12 Änderung der AGB
Der Anbieter behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden dem Kunden per E-Mail spätestens zwei Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht der Empfänger der Geltung der neuen
AGB nicht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die geänderten AGB
als angenommen. Der Anbieter wird in der E-Mail, die die geänderten Bedingungen enthält,
auf die Bedeutung dieser Zweiwochenfrist gesondert hinweisen.

